


r*
IIBRARY
UNIVERSITY OP
CAUPORNIA



AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Immanuel Kants, 1724-1804, bildet einen ent-

scheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philoso-

phie; besser, der Philosophie iiberhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vemunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vemunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vemunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgefuhrt sind dabei

jene unzahligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte viele Schiiler und Bewunderer. Aber auch an Ge-

gnem fehlte es nicht Es waren dies vor allem die Verfechter des

Wolffschen und Leibniz’schen Rationalismus. Andererseits waren

es Fichte, Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant auf-

gestellten Prinzipien die extremsten Folgerungen zogen.

Wenige Epochen der Philosophie waren so fruchtbar, sowohl an

ideellen vie an der Ausbildung philosophischer Systeme. Die Kan-

tische Kritik gab den Anstoss zu einer ausgedehnten philosophi-

schen, kritischen und polemischen Literatur. Ihre Wirkung halt

auch heute noch an.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensatzlichen Stromun-

gen, die sie charakterisieren, bildet die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses

Ganze, diese Aetas Kantiana, umfasst eine enorme Literatur. Sie

enthalt viel mehr ais die grossten Autoren dieser Epoche, sie seien

nun kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es niitzlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem moglichs vollstandigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der reprasentativsten Werke der

Kantischen Aera publiziert werden; selbstverstandlich mit Ausnah-

me der grossen Gesamtausgaben, die leicht zuganglich sind.
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V.

ISetrachtungen uber das SchSne und uber

das Erhabene der Natur und der Kunft ma-

chen den Inhalt der Aefthetik aus. Das

Intereffe diefer Betraclitungen hangt von der

Wichtigkeit ihrer Gegenftinde ab. Diefe

leuchtet fehr bald ein. Durch das Vermo-

gen, das Schfine und das Erhabene zu beur-

theilert und daran Wohlgefallen zu finden,

erhebt fich der Menfch uber die Thierheit.

Das Thicr wird blos vom Reiz des Ange-

nehmen bewegt Und beherrfcht. Sinnenlujt

ift die Triebfeder feiner Handlungen. Der

Menfch weifs da« Schdnt vom Angenehmen

zu unterfcheiden , die fchbnt Forrn dem linn-

lichen Reize vorzuziehen und mit ruhigem

Wohlgefallen zu betrachten ;
er weifs, felbft

dem Sinnlichwidrigen und Unangenehmen

eine fchone Forrn zu geben , welche auf

allgenuinen Beifall Anfpruch machen datf.

Der Menfch vermag fogar aus dem , was

die Sinne anftrengt und empGrt , ein riih-

rcndes Vergniigen zu fchfipfen , er vermag

A %

9G8

Digitized by Google



Vo rr e it.

durch Vernunft das Erhabene zu fiihlen

,

fiir welches dem Thiere mit der hdhern

Denkkraft und Willcnsfreihcit alie Em-

pfanglichkeit fehlt. Wie mtereflant irt es

nicht, das Taltnt zu erwagen und genauer

zu unterfuchen, mit welchem der Menfch

die ganze Natur der fichtbaren und hdrba-

ren Welt in feinen Geift gleichfam aufneh-

men , fich ihrer begeifternden Gewalt hin-

geben , und ihre mannichfaltigen Schfitze

zu feinen herrlichften Darftellungen benu-

tzen kann ! wie feine fchdpferifche Einbil-

dungskraft Werke bildet und aus dem In-

nerften eines erhohten Geiftes und gefuhl-

vollen Herzens ans Licht ruft , an wel-

chem Mitwelt und Nachwelt fich eirgdtzen

und ihre eignen edelften Gefiihle , Gedan-

ken und Gefinnungen lebendig ausgedruckt

und in Handlungen dargeftellt wiederfin-

den !
—- Was find das nun fur Eigenfchaf-

ten der Gegenftande , welche ein fo allge-

meines und inniges Wohlgefallen erregen ?

worinn befteht das Erhabene und das Sch6-
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V orr e de.

ne nebft ihren vcrmifchtcn und abgeleitetefi

Arten ? Mit welchem Rechte finnen wir

bei gewiflen Gefuhlen, welche aus Betrach-

tungen des Schonen und Erhabencn fliefsen,

Allen, die den namlichen Gcgcnftand wahr-

nehmen « vdllige Beiftimmung und ein glei-

ches Wohlgefallen an ? Was nennen wir

eigentlich fchdn und erhaben ? wie und

wirum uoterfcheiden wir es von dem An-

genehmen , Guten und Niitzlichen ? AHc

diefe Fragen der Aefthetik haben ein na-

turiiches Intereffe , weil fie die gemeinften

menfchlichen Urtheile betreffen und fich

mit folchen Begriffen und Gefuhlen fcefchaf-

tigen, von welchen ein grofser Theil der

menfchlichen Glukfeligkeit abhangt , und

die in keinem Menfchen vermifst werder»

dilrfen , an dem wir den erhabenen Vorzng
der Menfchheit anerkennen folleo. Sind

diefe Fragen entfchieden , dann ift es in*

lereflant , die Werke zu klalfificireu, zu be-

trachten und zu wurdigen , an welchen der

menfchliche Geift Schonheit und Erhaben-
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Vomit.
heit ausgedriickt hat

;
dann kSnnen wir mit

Nutzen die Art und Weife und die Mittel

erwagen , das Schone und Erhabcne aufs

wirkfamfte an dem verfchiedenen Stoffe

darzuftcllen. Die Aefthetik betrachtet da-

her im zweiten Theil ihrer Unterfuchungen

die fchone Kunft nach ihren mannichfaltigen

Aeufserungen. Sie lafst die Bildnerinnen

des Sthdnen auftreten. Da erfcheint die

Tonkunil , bcgleitct von der Melodie und

Harmonie
; ihr gehen Dichtkunft und Tanz-

kunft entgegen und milchen ihre Lieder

und Tanze in die fufsen oder feierlicheu

Zaubertdne. Malerei und Bildhauerkunft

fiihren ihre taufehenden Geftalten dem be-

geifterten Blicke vor, und ftellen fichtbar

dar , worauf Dichtkunft und Tonkunft hin-

deuteten. Die Aefthetik Iegt die mannich-

faltigen Gefchenke der fchonen Kiinfte von

allen Seiten dar, um ihre Herrlichkeit noch

inniger fiihlen zu laflen , den talentvollen

Lehrlingen der Kunft zum Mufter der Nach-

ciferung anzuweifen , und fie zur Beleh-
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rung und Veredlang zu gebrauchen. Dies

ift der Hauptinhalt der ganzen Aefthetik;

darin befteht ihr IntereflTe , ihr Anziehen-

des , ihre Wichtigkeit.

Der Menfch ift nicht blos , wie das

Thier, ais linnliches GefehSpf, des Ver»

gnligens

,

fondern auch unter allen Thieren

allein , des Wohlgefallens iiberhaupt und ins-

befondere des Wohlgefallens am Schdnen

und Erhabenen fahig. Er hat die Empfang-

lichkeit und Selbftthatigkeit , welche nOthig

ift , von den Reizen des Vergniigens geruhrt

eu vverden. Einwirkung und Zuriickwir-

kung bey dem Gefiihl der Luft findet in

ihm, wie in jedem andern Thiere, ftatt,

Aber ihm fliefsen weit manniehfaltigere

,

auch hdhere und reinere Quellen des Ver-

gniigens , von denen das blofse Thier keiue

Spur kennt. Hat er mit ihm' die phyfifche

und blos finnliche Luft an angenehmen Ein-

driicken, das Vergnugen durch Sionenreize,

gemein
, fofern er empfindet ; fo zeichnet

ihn dagegen fein sfthetifches Anfchauungs-

A 4
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und Bcurtheilungsvermogen vor dem Thiere

aus , und offhet ihm die reichhaltigfte

Quelle eines. vcredlenden , kultivirenden

,

civilillrenden Genuffes
;

er ift alfo ncben

der Sinnenluft auch des ajfthetifchen Ver-

gniigcns in den Freuden des Gefchmackf

fahig , indem er die Form des angefchauten

Schonen mit Wohlgcfallen wahrnimrat und

bctrachtet.

Im Geftihl des Erhabenen erfcheint der

Menfch auf einer noch hohern Stufe, ais ein

Wefen mit praktifcher Vernunft
;
das Ver-

gnugen , das er aus dem Erhabenen fchopft,

entfpringt aus feinem erhabenftenEigenthum;

es ili ein intellektuelles, ein moralifches Ver*

gniigen. Diefer verfchiedenen Arten des Ver»

gnugens, die den Menfchen uber die Thier-

heit erheben , ware er nicht fahig , wenn

er nicht des Wohlgefalltns fahig ware. Im

Vergnugen empfndet er nur ; im Wohlge-

fallen reflektirt , denkt und urtheilt er ;
das

Vergnugen ift blos thierijch , was gar keines

Gedankens , keiner Reflexion , keines Ur»
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theils, kelner Vergleichang, kcincr freien

Verbindung der Vorftellungen bedarf, fon-

dern aus dem blofsen leidentlich empfange*

nen finnlichen Eindrucke entfpringt
; das

Vergniigen ift mm/chlich
, za deffen Dafeyft

wenigftens der Verfuch zu denken , das

Beginnen cines Gedankens , eine Reflexion,

cine Beurtheilung , und zwar namentlich

ein Wohlgefallen vorausgefezt wird. Im
Wohlgefallen aufsert fich der Verftand und

die Urtheilskraft und es beftcht im Bewufst-

feyn der Ucbereinftimmung des Merkmals

cines Gegenftandes mit unferm Gemuthe.

Das Wohlgefallen kann ebenfalls finnlicb,

efthetifch oder intellektuell und moralifcH

feyn , je nachdem ea entweder blos aus

dem Vergnugen em Angenehmen entfpringt,

oder aus der blolsen Anfchauung der ange-

meflenen Form eines Gegenftandes herfliefst,

oder endlich die Uebereinftimmung entwe-

der der Begriffe mit unfern Ueberzeugua-

gen oder der freien Handlungen mit dem
Sittengefetz betrifft. Der Menfch wird ais

A 5
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V o r r e de.

Sinnenwefen
,

ais thierifches Gefchdpf, vom
Angenehmen gereizt und vergnligt ; aber er

vergifst uber der Sinnenluft , eingedcnk fei-

ner hdhcrn Beftimmung und des Vorzugs

der Menfchheit , nicht , das Gute zu JckH-

tzen und nach feinem relativen oder abfolu»

ten Werthe zu beurtheilen ; und in wiefern

Geifl; und Sinne in ihm innig verkniipft

und eincr harmonifchen freien Befchafti-

gung fahig find , gef&llt ihm das Schone

durch feine blofse Form in der Anfchauung,

welche Verftand und Einbildungskraft in

ein ubereinftimmendes und belebendes Spiel

fetzt.— Was Schonheit fey, kann ich nicht

beAer , lebendiger und ktirzer ,
ais mit

g?acobi’s Worten in feinem Woldemnr ( II.

Th. S. 207. ) , angcben : „Schunh*it bezieht

fich nur auf fich felbft:
;
wird , ohne andre

Abficht , allein um ihrer felbft willen ge-

liebt ; durch Ge/chmack allein erkannt. Wer
nicht eben fo das Gute erkennt, das Gute

liebt : der ift nicht gut , und kann nicht

'Wtiji feyn* Schdnheit thut uns wohl, weii
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V o r r t d e.

fie dem Verftande » der Einbildungskraft

und den Sinnen gleichfam dic Arbeit vor-

macht , dem Menfchen mit dem Grijle des

Gegenftandes , feinem Btgrifft , tntgegm-

kornrnU Darum nennen wir auch eine Setlt

fchon — und /chliner , wenn fie Ieicht und

lcichter durch ihre Hiille dringt : uberalt

Stiti ofenbar macht. „

In dem vorliegenden Entwurfe habe ich

verfucht, die Hauptlehren der Kritik des Ge-

fchmacks , nach Anleitung des Kantifchen

Werkcs , mit Benutzung der Reinholdifchen

Erlauterungen , zu einer leichtern Ueberficbt

und Fefthaltung bei akademifchenVortrSgen,

gedrangt darzuflellen. Ich wunfche hier-

durch Etwaszur Beffirderung der edeln Ab*

ficht mitgewirkt zu haben , die Begriffe

von der Natur und dem Werthe des Sch5-

nen und Erhabencn und der wahren Kunft

durch gemeinfchaftliche unbefangene Uu-

terfuchungen noch genauer zu entwickeln,

zu beftimmen und zu befeftigen. Hoffent-

lich wird die weitere Verbreitung der un-
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fcharzbaren Betrachtungen eines Kant uber

die Aeufsernngen des sefthetifchen Beurthei-

lungsvermdgens nicht wenig zur Befriedi-

gung derer beitragen , welche mit dem We«

fen achter Schonheit inniger vertraut zu

werden ,
und durch fie den Qeifl der Huma-

nitdt ( ohne deflen Leben alie Schdnheit tod-

ter Schatten und eitles Blendwerk ift ) nicht

eben erft: zu wetken, ( denn wie konnte er in

ihnen fchlummern , da fie fich fur jene Un-

terfuchungen interetfirten ? ) aber zu bele-

ben ,
zu erhdhen , zu ftarken wunfchen.

M6chten AUe , welche fich etwa zu geniein-

fchaftlichen afthetifchen Betrachtungen ver-

fammeln , die fefte und lebendige Ueber-

zeugung daraus mitnehmen, dafs intellektutlle,

afihetifche und moralijthe Kultur nie ohne

Nachtheil getrennt werden diirfen
j

dafs

IVahrheit, Schtinheit und Olite im engften Bun-

de die achr<e IVXrde der Men/chkeit ausmachen,

und dafs unfer ganzes Leben IVahrheit und

GHte dtjtrch rtine Vemunfl und Freikeit in der

Schbnkeit darftellen foll!

Ltipzig, 1796.
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E n t w u r f
der

Aefthetik»

Einteitung.

i; $.

Die Aeflhetik entfaalt theils eine Betracbtnng

derjenigen menfcbiichen GemQthsvermOgen

,

welche . im Ge/chmack iiberhaupt wefentlich

\virkf«m find, nacb ibrem Verbaltniffe zu dem

GefUhle des SchBnen und des Erhabenen ( Kri-

tik dea Gefchmacka) ; theils eine Unterfuchuog

Uber die charakterifiifchen Merkmale der ver-

fchledenen Kmftprodukte

,

die ein afthetifche»

Wobigefallen crzeagen ( Theorie der fchonen

Klinfte ).

2. $•

Sie heifat rein ,
in wiefern fie von den all-

gemeinen fubjektiven Bedingungen bmdelt, nn-

ter welchen Gefchmackaurtbeile im weitern
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Sinn ( d. h. aeftbetifcbe Urtheile fiberhsapt

,

nicht nur liber das SdiOne
, foqdern auch uber

das Erhabene) moglich find, und die Art der

Wirkfanukeit und des Zuftandes zu efforfchea

fucht, worein fchbOe und erhabene Werke der

Natur und der Kunft das Gerauth fetzeu.

3* f»

Sie heifst angewandt , in wiefern fie von den

befondern objektiven ( in den Gegenftanden der

Natur und der Kunft vorauszufetzenden) Be-

dingungen handelt, von welcben das aeftheti-

fche Woliigefallen abhangt, indem fie dic Dar-

Jlellung der allgemeinen Fortn der Schoriheit im

weitern S/nn (unter welclier auch das Erbabene

begriffen ift ) an dem ^egebenen Stofft in den

ver/chitdntn Arten der Kunfiwtrkt betracbtet

4. $•

Die Aeftbetik ilberhaupt befcbiftigt fach mit

det Unterfuchung des sefthetifchen Vergntlgens

und Wohlgefallens* Ihr erfttr , allgtmeintr

und reintr Theil bat daher die Fragen zu be-

antworten : a) was Fergitiigtn iiberhaupt fey ?
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b) wie ea fich vom JVohlgefalltn anterfcheide ?

c) and Wfts aftheti/ches Ptrgntigen d) and

ajlheti/chts IVohlgefallen fey ?

5. i.

Die BeantwortUDg diefer Fngen fetzt be-

ftiromte Begriffe von dem Wefen and Unter-

fchiede der Empfindang, der Anfchaaang, des

Geflihls und dea Begriffs vorana.

6. f.

Empfindang , Anfchanang and Geftihl find

Vorftellungea der Sinnlichkeit oder dea Ver-

ir.ijgens , darch die Art

,

wie die Empfanglich-

keit unfers Geiftes afiicirt wird , d. h. mittelft

aofserer oder innerer Eindriicke , zu Vorftel-

lnngen za gelangen. Empfindmig heifst die

finnliche Vorftellang ia ihrer Beziehung auf

das Snbjekt , Anfchauung in ihrer Beziehnng

auf das Objekt. Die Empfindung iit die darch

Eindriicke auf die Empfdnglicbkeit and darch

Zartickwirkung derTbatigkeit des Gemiiths im

Zaftande defle)ben bewirkte Veranderung
, bel

der fich dafielbe mebr leidend ala tb&tig verhilt.
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Das blos Subjektive *n einer Vorftellang
,
wu

gtr nicht dem Gtgenflande ais folchem zu-

kommt and gsr kein Erkenntnisftilck werden

ktnn , ift das Gefiihl der Lufl und Unlufl. Das

Gefbhl ift eine unaufioibare, and mithin an-

deutliche unmittelbare Vorftellang einer Em-

pfindung, d. h. ein mehr oder weniger klsres,

aber undentlicbes Bewufstfeyn einer Ver&nde-

rung in uns , die mit einem Triebe uberein-

ftimmt oder nicbt iibereinftimmt, und in fofern

den angenehmen oder unangenthmen Zaftand

ausmacht. Die Formen der finnlichen Vorftel-

lnngen find Raum and Zeti; die Zeit kommt

nnmittelbar den Vorftellungen des innem Sin-

nes ais Periindsrttngen In uns ,
mittelbar aber

aach den Vorftellongen de* Safsern Sinnes zu,

ond macht alfo die allgemeine Forrn der finnli-

cben Vorftellongen ans, wahrend der Raum

blos dem aufcern Sinn angehort.

7- f.

Der Btgriff ift die Vorftellang des Perflan-

dis , welcher das Sinnlich - Vorgeftellte , and

darch
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durch die Formen der fmnlichen Vorftellungen,

Kaum und Zeit , Verbundene von neuera und

zwar mittelbar durch Merkmale, vorftellt,

d* h. denkt , dadurch feinen eigenthftmlichen

Formen , den Verftandesgefetzen oder Katego-

rieen unterwirft, und fo das Mannichfaltige der

iinnlichen Vorftellungen onter eine hohere

Einheit bringt. Ohne Begriff und Anfcbauung

ift keine eigentliche Erkenntnis moglich.

8 . §•

Die afthetifcke Befchaffenheit einer Vorftel-

lung (felbft der Vernunftvorftellang) befteht

in ihrer Beziebung auf das blofse Subjekt, n&m-

lich in dem mit ihr verbundenen Gefiihl der

Lufl uni Unluji. Ihre logifche Gtiltigkeit be-

ftebtin ihrer objektiven Beziehung, welche zur

Beftimmung des Gegenjlandes und zum Erkennt-

nijfe dient.

Vfl. Kant’* Krltik der Urtheilskraft. Elnlei-

tung VII. VIII. und I.

B
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9 - §

Vergniigen heifst der Gemuthlzuftand , wel-

cher durch Befriedigung eineg Bedttrfniffes un-

mittelbar beftimmt wird Die Haupteinthei-

lutig des Vergniigens befuht aof den Grundtrie-

ben , welche entwedcr eiitzeln oder in Vevbin -

dung den verfchiedenen BedurfniiTen zum

Grunde liegen. Es ldfst fich daher eintheilen

in das fmnliche , in das intellektuelle , und in

das aus beiden zufammengefetzte (im engern

Sinn fogenannte) ajlhetifche,

io. §.

Indem Jlarke und doch leichte Befchaftigung

des Gemliths zn jtdera Vergniigen wefentiich

gehOrt, fetzt es fowohl Tkatigkeit ais Empfiing-

lichkeit in jenem voraus.

it. §.

Das fmnliche oder phyfifche Vergniigen

(Gnnliche Luft) enth&lt das Angenehme ,
und

wird durch Empfindung aus finnlichen Eindrli-

cken gefch&pft. Die Rcize des Angenehmen, aus

welchen es entfpringt , machen das Materielle,

den Stoff der Empfindung aus.
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12. ff.

Das intellektuelle oder geiftige Vergnugen

im weitern Sinn enthalt i) das intellektuelle

im engern Sin© und a) das morali/che unter

fich. Diefe fcintheilung bernht auf dem Unter-

fchiede zwifchen theoreti/cher und praktifcher

Vertunft , und auf den dadurch beftimmten

Trieben nach Einbeit der Erkenntnijfe und der

Willensmaximen*

$ i?.

Das inteUektuelle Vergnugen im engern Sinu

berubt auf einem theoreti/chen Grande, nam-

lich auf dem Bewustfeyn realer , objektiver

,

bedingter, innerer Zweckmafsigkeit in Erkcnnt-

nijjen der Natur, Sein Gegenftand ift theorg-

tifche Gefetzmafsigkeit und relative Vollkom-

menheit, und es entfpringt aus der Befriedi-

gung des Triebes nach Einheit der Erkenntnijfe

,

Vgl. Kant’s Krlt. d. Urtheilrkr. Eln!. VI. Von
der Verbindung der Geftihls der Luft mit

dem Begriffe der Zweckmrefrigkeit der

Natur*

B a
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14- f.

Das moralifcke oder Jiltliche VergnQgen be-

fuht auf einem prakti/chen Grande, namlich

auf dem Bewufstfeyn abfoluter ( unbedingter )

formaler, fubjekriver Zweckmafsigkeit in Hand-

lungrn der Freiheit. Sein Gegenftand ift das

AbjiiUl - Unhedingt - Unmittelbar - oder

S‘ hUchthin - Gute , das unhedingt innerlich

SZuitikmiifsige, das Sittlich- Gute (prakti/cke Ge-

fe ZTiafsigkeit und Vollkommenheit ). lhm

liegt der Trieb nach allgemeingllitiger Einheit

der Willensmaximtn zum Grunde.

iy. f.

Ds* ocjlhetijche Vergniigen im engern Sinn

( d?s Vergniigen des Gcfchmacks ) entfpringt

aus einer ubereiuftimmenden gemeinfchaftli-

cben Tbatigkeit der finnlichen tmd der intel-

lektuellen Gemu.hsvertnogen. Seine Gegen-

ftande find das Schline und das Erhabene mit

ihren Modifikationen , und werden durch An-

fchauung vorgeftelit.
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16 . ,

Das vom Vergniigep verfchfodene irchlge-

fallen befteht in dem Bewufstfeyn der Ueber-

einftimmnng des Merkmais eines Gegenftande*

mit dem vorftellenden Snbjekt. Das Wohlgt-

fallen griindet fich ais Urtheil anf einen Begriff,

w&hrend das Vergnilgen entweder den ange-

nehmen Zujlani oder das Gefiihl diefes Zuftan-

des bezeicbnet. Die Verfchiedenheit des

Woblgefallens entftebt ans der Verfchiedenheit

der Gemiithavermugen oder Triebe , mit denen

ein vorgeftellter Gegenftand iibereinftimmt. Es

giebt daher i) ftnnliches oder phyjifckes ,
a)

intellektuelles und moralifeliesf 3) ajlhetifches

Wohigefallen.

17 .

Das ftnnliche oder phyjifche Wohlgefallen

entfpringt ans dem eigennutaigen Triebe nach

Vergnilgen , und hat das Angenehme der £m-

pfindnng zam Gegenftande. Eigenniitzig heifst

es , weil ihm das Vergnilgen zum Grande liegt.

B3
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D»s intellektuelle Wohlgefallen befttht im

Bewufstfeyn der Uebereinftitnmung einer Er-

kenntnis der Natur mit dem Vernunfttriebe nach

theoretifcher Einbeit der Vorftellungen. Da*

moralifche Wohlgefallen befteht im Bewufst-

feyn der Uebereinftimmung eiqer Handlung

der Freiheit mit dem Vernunfttriebe nach prak-

tifcher Einheit der Willensmaximen. Beider-

lei Wohlgefallen ift uneigenniitzig
, weil es

das Vergnilgen nicht zum Gegenftande oder

Beftimmungsgrunde
, fondern blos zur Folge

hat.

19* 5*

Das ajlhetifche Wohlgefallen befteht im Be-

wnfstfeyn der Uebereinftimmung der ange-

fchauten Form des Gegenftandes mit unfern

finnlichen oder intellektuellen Gemtithavermc}-

gen , und hat die fubjektive oder formale

Zweckmafgigkeit des SchOnen und Erhabenen

zum Gegenftande.
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20 . §.

Vom Wohlgefallen ift der Beifall der Vcbtr

•

zeugting zu unterfcheiden f welcher im Be-

wufstfeyn der Uebereinftimmung eines vor-

geftellten Pridikata mit dem vorgeftellten Ge-

genftande , korz zwifchen Vorftellang und Sa-

che, beftebt. Was wohlgefdllt beifst fubjek-

tiv gut im weitern Sinn ; was den Beifall der

Ueherzeagang erhalt , objektiv wa.hr.

Ueber die Natur des Vergnugens und Wohl-

ge fallens lefe man nach

:

C L. Reinkoli fiber die Natur des Vergnfigena

( Im Teutfchen JHerkur 17J8. Oktober , Novem*

ber ; und 1789. Januar ; von neuem abgedrukt

in der Auswahl vcrmi/chtet Scbriften von Rtin-

bold, I, Theil. Jena 1796. 8« )

Pie Beurthellung von VilUumt't Schrift iiher das

Vtrgnugtn (2 Theile Berlin ) in der Atlgem»

Lit. Z*it. Nro. 107. 6. Apr. 1789.

In ReinbeWt Briefett iiher die Kuntijche Pbilofopbie

Leipz, I790. I. Band 2. Brlef , vom Bedurfnir*

elner oberfien Regei des Gefchmackt. Im sten

Bande 1792. 7. Brief , fiber den blsher ver-

kannten UnterfchJed zwifchen dem unelgen*

nfitzlgen und dem elgenniitzigen Triebe.



*}

Erfter Theil.

Kritik des Gefchmacks.

Erfter Abfchnitt.

V o vi S c h o n e v.

21 . 5 -

D S eigentliche Schiine ift vom Angenehmen

nnd Guten verfchieden. Das Angenehme ver-

gniigt durch feine Reize mittelll des F.indrucks

in der Sinnenempfindung. Das Gute wird

gcfchatzt nach feinem IVerth mittelft des Be-

griffs vom Gegenflande. Da» Schiine gefdllt

durch feine Form in der blofsen Anfchauung.

Krit. 4 U. K. §. j. 4. 5.

92 . §.

Das Ge/chmacksurtheil im enpern Sinn oder

das Schunheitsmtheil mufa zwar , wie jedes

Urtheil , durch ein Denken gefallt werden,

hat aber feinen nachften nnd nnmittelbaren

Grund in einem durch Anfchauung erregten

Gejiihle

,

nnd unterfcheidet fich eben dadurch

von dem logifchen oder Erkenntn/surtheiU

,
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welches Ton Begrijfen der Befchaffenheit des

Gegenftandes ansgeht.

Krit. d. U. K, §. i, i$.

23- S.

Betrachtmg des Gefchmacksurtheils nach den

vier Momenten der Verjlandesbegriffe

(Kategorieen.)

j) Nach der Qualitdt ift das SchGne Gegen-

ftand eines uninterejjirten Wohlgefallens.

2) Nach afthetifcher Quantitdt ift das Schi>*

ne Gegenftand eines allgemeinen Wohlgefal-

lens (das Gefchmacksartheil hat /ubjektive AII-

gemeingultigkeit, keine objektive, denn es be-

rnht anf keinem Allgemeinbegriffe vom Objekt).

Nach logifcher Qoantit&t ift das Gefchmacks-

urtheil ein einzelnes (fingalares) Urtheil, wel-

ches blos dorch das unmittelbare Gefuhl be-

ftimmt wird, Nach afthetifcher Qaantitat ift es

fubjektiv - gemeingilltig.

Anmerkung. Es giebt logijche Urtheile, wel-

che fich aof afthetijche griinden and ans der

Vergleichung mehrerer einzelner Objekte

des Gefchmacks entfpringen, z.B. das Ur-

B 5
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th^l: „dte Rofen Zberhoupt Jind fchfin",

Solche Urtheile find ihrer logifcbn Quan-

titat nsch aligemein. Die Sjlhetifche Quan-

titat des Schonen befteht in der allgemeinen

Mitiheilbarkeit des Gemlithszaftandes, nam-

lich in der zu jeder Erkenntnifs erforder-

lichen und daber allgemeingdltigen nnd

aligemein mittheilbaren Uebereinftimmnng

der Einbildungskraft mit dem Verftande.

3) Nach der Relaiion ift das SchOne fubjek

-

tiv - zweckmafsig. Die SchOnheit ift Fortn der

Zweckmafsigkeit eines Gegenftandes, wahrge-

nonmen ohne Vorftellnng eines Zwecks. Ge-

fetzlichkeit des Zufalligen heifst tiberhaupt

Zweckmiifsigkeil. Subjective Zweckmifsigkeit

beruht aof keinem Regrijfe von einem Zweck

des Gegenftandes , fondern «uf dem Gefuhl der

mit dem Verftande frei hartnonirenden Einbil-

dungskrafs. Objektive Zweckmifsigkeit beruht

anf dem Begriffe votn Zweck des Objekts , ift

Vollkommenhcit , die erkannt wird.

Die Uebereinftimmung der Einbildungskraft

mit dem Verftande ift i) frei, wenn fie von

keinem Begriff abb&ngt , pnd die Einbildungs-

Digilized by Google



*7

kraft flch zufallig and durch Jichftlbjl den Ver-

ftandesgefetzen unterwirft
, a) gezumngeu ,

wenn fie durch Begriffe beftimmt wird uhd

alfo vom Verftande abhangt. Nur die erftere

ift Gegenftand des afthetifchen Woblgefallens,

4) Endlich nach der Modalitat ift das ScbO*

ne Gegenftand eines nothwendigen Wohlgefal-

lens , and fetzt vorans die Idee eines ajlheti-

Jchen Gemeinfmnes (fenfus communis aofthetici),

Diefe Nothwendigktit des allgemeinen Woht-

gefalleog am Schonen lafst fich im Gefchmacks-

urtheile(als einzelnem Urtheile) nicht aas Alt»

gemeinbegriffen vom Objekt heweifen , aber aas

der Einrichtang unfers Gemilths ertirtem, wel-

che die Znfamraenftimmung der Einbildungs-

kraft zum Verftande za jeder Erkenntnis noth-

wendig macht.

Krit. d. U. K. §. a, ff. 6. ff. 10. ff. Ig, ff.

24.

Die Gerchmacksortheile beifsen

a) rtin, wenn der Gegenftand nicht untef

der Bedingung eines befiimmttn Begriffs

fiir fcbOn erklart wird

,
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ond werden gefallt Gber

A ) frtie Schonheiten

b) vermifcht oder angewandt , unter der|Be-

dingur.g des beftimmten BegrifFs von dem,

was das Objekt feyn foll,

and werden gef&llt liber

B; adhiirirende (anhangende, fixirte , be-

dingte ) SchOnheiten , welche dem Be-

griffe vom Wefen ond Zweck des Ob-

jekts angemeflen feyn mufsen , nm die-

fem felbft das Pradikat der SchOnheit zu

verfchaffen.

K. d. U. K. §. iC.

2J- $-

Ein Ideal des Schonen oder Urbili des Ge-

jchmacks wird darch eine einzelne Anfchauung

der Einbildungskraft vorgeftellt ,
und ift ein

auf der nnbeftimmten Vernunftidee von einem

Maximum beruhendes Ideal der Einbildungs-

kraft. Es ift nur von adhaerirenden oder fixir-

ten Schiinheiten moglich, und zwar nur von

einem in fich felbft ais Zweck beftimmten We-

fen, dem Menfchcn ais tnoraUJchen Wefen»
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26. §.

Za dem moralifch - aflhetifchen Idetle wird

«rfodert

a) die ajlhetifche Normalidee, ais einzelne An-

fchauung der Einbildungskraft und ais Re-

gei der Beurtheilung des phyfifchen Men-

fchen, «ls Naturwekm der Tnierwelt.

b) Die Vernunftidee der morali/chen Zwecke

der Nlenjchheit , wiefern fie Freiheit beiitzt

und znr Geijlerwelt gehDrt.

Krit. d. U. K. §. 17,

Zweiter Abfchnitt.

Vom Erhabenen,

27. §.

Das WohlgefaHen am Erhabenen bernht Weder

auf einer Empfindung ,
noch aof einem Begrtf-

fe, noch auf einem Interejje; ift verbunden mit

dem Bewufstfeyn feiner Nothwendigkeit nnd

jillgemeingultightit ; hetrifft eine blos gefUhlU

(fobjektive) Zweckmafsigkeit , und kommtin
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diefem Allem uberein mit dem Wohlgefallen

am Schunen (im engctu Sipn).

28 .

Unterfchiede zwifchen dem Erhabenen

und dem Schonen.

Dss Schtine
1

Das Erhabene
J

Das Schtine ]

Das Erhabenej

betrifft

gewiibrt

die Geflalt

die Grafse

reine
]

gemifchte
J

Lnft

Das Schtine.
]

befteht Angemeffenheit
) J^

cr

Das Erhabene
j

in der UnangemeJJ'enheit\
fc j]au.

(ung zur Einbildungskraft.

1
/ BegrSnztheit in

Das Scilline ! betrifft Fortn \ Zeit und Raum)

Das Erhabene
j

die Formiofigkeit, die Gran-
J zenloiigkeit

Das Schtine
]

beruht auf der Quahtat

Das Erhabene
j
Vorftellung der Quantitat

Das Schtine
]
betrachten ruhig

Das Erhabene
j

wir mit Bewegung und

Ruhrung

Das Schtine vertragt
]

Reize des

Das Erhabene floist zuilickj Angemhmen
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Das SthSne 1'afst hch diefem allem zu Folge

mch erklbren, ais das
,
was in der blo/sen Be-

urtheilung $
tmd das Erkcbtne , ais das

, was

durch feinen Widerjland, gegen das Jinnliche

( empirifch - theoretifche und pathologifche )

Interejj'e ge felit»

29- f.

Das Geflihl des Erhabenen befteht

a) aus dem Geftihl der Befthrankung der

Sinnlichkeit (Unluft.)

b) aus dem erhohten Bewufstreyn der Er-

weiterung der Vernunft ( Luft )

;

es entfteht

i) aus dem Sinnlich- Unermefslichen (in der

extenfwen Grofse)

a) aus dem Sinnlich - Unbezwingbaren (in

der intenftven Grufse.)

3o $.

Das Erhabene theilt fich daher

a) in das Mathematifch • oder Theoretijch Er-

habene,

b) in das Dynamifch - oder Prakti/ch - Erha-

bene,
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Da* Mathematifch - Erhabenc beruht anf einer

GrVfsen/chiitzung

,

die darch Anfchauung
, da*

Dynamifch - Erhabene anf einer Giofsenfcha-

tzung, die darch Empfindung beftimmt wird.

Die Grufse des Malhematijch - Erhabenen

befteht in einer Atudehmmg

,

und wird auf da*

Er&enntnisverraOgen bezogen.

Die GrOfae des Dynatui/ch-Erhibenen befteht

in einer Kraftiiufserung und wird auf das Bt-

gehrungsvetmogen bezogen.

Ji. §*

Ein Quantum ( vereinigte Vielheit des

Gleichartigen tint Grufse
, ) wird ohne Ver*

gleichung , eide Quantitiit ( die Grufse ) wird

nur durth Vergleichung nach einem Maafsftabe,

erkannt.

Die Grufsenfchatzang ift a) logijch - ma-

thematifch , und gefchiebt durch JZahlbegnffe »

b) UJlhetiJch - mathematifch und gefchieht durch

Anfchauung ( darch das fogenannte Augen-

maafs). Die afthetifch- mathematifche Grufsen-

fchatzung ift aber von der afthetifch - dyna-

mifihen
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tnifchen verfcbieden, welche dorch deo Grad

der Empfudung beftimmt wird.

32 . S.

Zum Gefuhl des Mathematifch-Erhabenen

wird a) in nnferer Einbildungskrafit ein Beftre-

ben zom Fortfchritt in« Unendliche b) aber in

onfrer Vernnnft ein AnfprBch anf abfolnte To-

talitut (anbedingte Vollftiindigkeit ) voransge-

fetzt. Die Einbildangskraft kann zwar mit

der yhiffajjung (oder afthetifchen Apprehenfion)

der Theilvoiftellangen einer Sinnenanfchauang

bis ins Unendliche fortfchreiten , fo weit es

znr GrOfsenvorftellung nothwendig ift
; aber

in der Zufammenfajfung der Theilvorftellnsgen

in Eine Anfchaonng (comprehenfione aefthetl-

ca) giebt es filr fie ein Maximam , ala 'afthe-

tifch grOfates Grundmaafs der Grofsenfcha-

tzang and Gr&nze ibrea Darftellnngsverm&-

gens. Wenn die Einbildangakraft dacfelbe

erreicht und vergebena zu erweitern ftrebt*

rnithin aUs dem Bewnfstfeyn der UnmOglich-

keit der UjlhtUjchtn GrOfsenfchatzung, entfteht

C
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das Gefuhl des Mathematifch-oder Theoretifch-

erhabenen.

33 - 5-

Die Urilujl liber das Unvermugen der Ein-

bildungskraffc zur Darftellang des Sinnlichun-

ermefsltchen darch airgenblickliehe Zvfctmmen-

fajjung, wird ais zweckmafsig fiir die Vernunft

vorgeftellt, weil fie das Bewafstfeyn derfelben

ais eines Vermugens weckt, felbft das Sinn-

lichnnermefsliche ais abfolutes Ganze zu den*

ken, and fo intellektuell (in einem Gedanken)

zafamroenzufaffen, wai UJihttifch (in einer An*

fchanung, und in einem Bilde,) zafammenzo-

faflen ,
das ganze Darftellungsvermogen der

Einbildongskraft iiberftieg.

34 - $.

Die Unlufl ira Gefiihl des Theoretifch - Ef-

habenen entfpringt aus der, darch das Sinnlich*

unermefaliche veranlafsten und darch die Ver-

nunft verlangten , aber vergeblichen ,
Anftren-

gang der Einbildongskraft , es in Einem Bilde

zufammenzufaiTen and darzuftellen. Die Ruh-
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rung im Erhabenen entfpringt aas dem Gefiihl

der znr Erweiterang ihres VermOgens in Tha-

tigkeit gefetzten Einbildungskraft , fofern da-

durch das Bevvafstfeyn der Vernunft ais eineS

iiberilnnlichen VermOgens geweckt wird , das

Unertnefsliche zu denken. Das Sinnlichuner-

tnefsliche erregt von Seiten der befchrankten

Einbildnngskraft Vnlw.fi , zogleich aber Lufi

Von Seiten des unbefchrankten VermOgens der

Vernunft. Das Erhabene lafst fich dem Ange-

gebenen zn Folge erktaren , ais dasjenige, was

auch nur denken zu konnen ein VermOgen des

Gemiiths beweifst, das jeden filaasftab derSinn»

ftbertrift.

3« J.

Das Erhabene liegt ais ein Schlechthin-

Grofses ( Abfolut - Grofses ) mit welchetn in

Vergleichung altes Andre kleinift, nicht au-

fser uns in der Natur , fondern io unfrer Ver-

nunft und Freiheit»

C 3
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J6 §.

Das Dynamifck - oder Praktijch - Erhabent

,

beruht auf dem Grade der Empfindung beftimmt

durch Kraft oder Macht. Die Nator ift dyna-

mifch - erhaben , ais Macht, die uber uos keine

Gewalt hat. Macht ift ein grofsen Hindernif-

fen ilberlegenes Vermogen. Gewalt ift eine

Macht, dieaoch dem Widerftande defleo , waa

Macht befitzt , liberlegen ift. Zom Gefiihl des

Dynamifch - Erhabeneo wird erfodert , dafs

uns die Nator ais Macht mit Gewalt, d. h.

furchtbar erfcheine , ohne dafs wir ons vor ihr

flirchten

,

nkht flirchterlich

;

deno wir kunnen

der Natur nicht phyftfcher - , aber wohl mora-

Ufcher Weife widerftehen.

37- S-

Man onterfcheidct Darjlellung dts Erha

-

benen

,

welche in der Sache , die etfcheint, ( in

dem blofsen Stoff and Inhalt ) voft erhabener

Darjiellung

,

welche in der Art, wit fie er-

fcheint ,
( in der befondern Form und Einklet-

dnng des Stoffes) liegt. Aoch nicht - erhabene

Dinge kOnnen erhaben dargeftellt werden.

Kr. d. U. K. §. 23. — 29-
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Dritter Abfchnitt.

Von der Deduktion der Gefchmacks-

urtheile und der Urtheile uber das

Erhahene.

38 §.

Die Dednktion der aefthetifchen Urtheile be-

fteht in der Rechtfertigung ihrer nothwendigen

Allgemeingiiltigkeit.

?9 . §.

Die aefthetifchen Urtheile find

a) fynthtti/ch (denn fie gehen liber BegrlfF

nnd Anfchauung des Objekts hinaos , und

verkniipfen mit der Anfchauung ein Gefiihl

ais Pr&dikat , das nicht a priori analytifch

ans dem Begriffe vom Gegenftande entwi-

ckek , fondern nur empirifch und Jynthetifch,

ais Pr&dikat der SchOnheit, mit der Anfcbau-

ung vom Anfchauenden verbunden werdea

kann. )

b) Urtheile a priori (denn fie find autono-

mifch nnd betrachten das etnpirifehe Prkdikat

ala allgmtingiiltig.

)

C3
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c) einzelne (lingulare) Urtheile , fofern lie

keinem Begriffe , fondern einer einzelnen

empirifchen Anfchanung anhangig find, und

fich auf das Geflihl fubjektiver Zweckmifsig-

keit grtinden.

40. $
Das Scb&nheitsurtheil (oder Gefchmacks-

nrtheil im engern Sinn ) beruht auf dem Ge-

flihle der freien zufalligen Zufammenftimmung

der durch eine Anfcbauung befchaftigten Ein-

bildungskraft mit dem Vermogen de» Verftan-

des. Die nothwendige Allgemeingliltigkeit

des Schonheitsurtheils lafst fich daher dedu»

ciren aus der zu jedem Erkenntnifs notbwen»

digen Zufammenftimmung des Vermogens der

Einbiidungskraft und des Verftandes.

4i* §•

Die nothwendige Allgemeingliltigkeit des

Urtheils ilber das Erhabene wird deducirt aus

dem in der moralifchen Natur des Menfchen

vorauszufetzenden Grunde a priori des Wohl-

gefallens an der Unabbangigkeit der Fernunft
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ttnd IVillensfreihtit von finnlichen Beftimtanngs-

grdnden, nnd folglich aus der vorauszufetzen-

den, a priori gegrilndeten , MOglichkeit eine*

zweckmafsigen VerhjMtnifTes der befchrSnkten,

an Zeit und Raum gebondenen
, Einbiidnngs-

kraft zur erweiterten und urgebundeuen Ver-

nunft.

Krit. d. U. K. §. 30 — 38.

Vierter Abfchnitt.

Vom Gefchmack ani Schonen im

weitern Sim.

42: 5.

Unter Gefchmack im weitern Sinn verftehtman

las Gefuhl fowohl fQr das Schone ais flir das

Erhabene. Gefchmack im engern Sinn betrifFfc

blos das SchOne und befteht in dem VerraOgen

Seb&nheitzu beurtheilen oder fich derSchOnheit

bewufstzu werden. Man kann ihn auch erkl&ren

ais das VermOgen, dieMittheilbarkeitder Geffth-

le die mit einer blofsen Anfchauung verbunden

find , a priori za beurtheilen. Er ift anzufeben

C4
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ala eio gemeinfchaftlicher und aefthetifcher Sinu

( fenfus communis aeftheticus. )

43 - §

Der aefthetifche Gefchmack ilberhaupt kann

gedacht werden

a) ala transfcendental

,

d. h. ais vor aller

Erfahruug im Gemfith gegi&ndete Anlage

,

ais das a priori vorhandene VermOgen zu

afthetifchen Urtheilen

b) ais empirifcht d. h. ais das durch Wahr-

nehmungen zur Entwicklung gekommene

und zur Fertigkeit erhobene transfcendentale

Vermbgen.

Durch empirifchen Gefchmack im engern

Sinn gefchieht die Sobfumtion des angefchau-

ten Gegenftandes unter ein Princip , durch

welches wir aus fubjektiven Griinden fiir Je-

dermann gultig urtheilen , n'amlich unter ein

geflihltes Verhaltnifs der dur^h die angefchau-

te Form des Gegenftandes frei mit dem Verftan-

de zufammenftimmenden Einbildungskraft. Im

Gefuhl fur das Erhabene mufs das Sinnlich-
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unermefsliche oder Fnrchtbare in Anfchauun-

gen der Einbildungskraft auf Vernunftideen

bezogen werden.

44- §•

Die Kritik des Gefchmacks ift

a) trans/cendental , fofern fie ani der Ein-

ricbtung der Gemuthivermugen felbft die

MOglichkeit der aefthetifchen Urtheile zu ent-

vvickeln und abzuleiten fucht.

b) empiri/ch

»

fofern fie die Anwtndung

des Gefchmacks auf fchOne und erhabene

Gegenftande betrachtet. Die erftere beifst

Kritik des Gefchmacks /chlechthin , die lez-

tere kann man Theorie der fchunen Kunjie

nennen.

45- S-

Da iifthetifche Urtheiie ala einzelne auf

eigener empirifcher Anfchauung und dem von

derfelben abhiingigen GefQhl beruhen, aber von

keinem Begriffe ausgeben
, and dadnrch von

den logifchen ganz verfchteden find ; fo kann

es aucb kein objektives Princip des Gefchmadu

C 5

Digitized by Google



a
geben, ais einen Grnndfatz nnter den man den

Begriff eines Gegenftandes anfhehmen , and aufi

dem man dnrch einen Schlnfs deffen SchOnheit

beweifen konnte. Das Princip des Gefclimacks

befteht in dem /ubjektiven Princip a priori der

Urtheihkraft llbcrhaupt.

Vergi, hlerttber, wie Hber das Ganze die hier-

bei benutzte Abhandlung : Ueber das Pun-

dament der Gcfchmackslcbrt, in C. L. Reinkoldi

Bettragen. II. Band. Jena 1794*

Funfter Abfchnitt.

Vom IntereJJe am Schonen.

46. $.

Das Interefie am SchDnen befteht in der Luft

an der Exiftenz des fch&nen Gegenftandes. Es

kann mit dem Wohlgefallen am SchOnen ver-

bunden feyn nicht ais Grund diefes Woblge-

fallens fondern nur ais zufallige Folg» deffel-

ben. Es 'Anffert tich dnrch Gunjl und Liebe

oder dnrch Achlung und [fertkfchatzung.

47. £•

Das Interefle am Sehonen ift

a) ewjiirifch

,

in wiefern es dnrch das IWa-

terielle der Empfindung in Beziehnng auf den
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finnlichen Trieb nnr darch Erfahrung be-

ftimmt wlrd ,
and wegen der illgemeinen

Mittheilbarkeit des SchOnen den Gefelligkeits-

trieb vorausfetzt ;
es aafsert ficb in dem civi-

lift fen oder femen Menfchen ; ilbrigens dar£

es weder mit dem reinen IVohlgefallen am

Schonen noch mit dem empirifchen Gefchtnaik

verwechfelt werden

;

b) intellektiull ,
in wiefern es ans der prak-

tifchen Vernunft und dem fittlichen Gefiibl

entfpringt, nnd in dem unmittelbaren Inter-

effe an der Schlinheit der Natur beftebt, wel-

ehe ais Aosdrock einer frei beabfichtigten

Gefetzmafsigkeit betracbtet wird.

48. $.

Das Intellektnelle Interefie am Sch&nen

bernht vornehmlich anf einer Betrachtung der

Schbnheit ais eines Symbols der Sittlichkeit » d.

h. ais einer indirekten , analogifchen
, dnrch

empirifche Anfchaunngen vermittelten , Dar-

ftellnng praktifcher oder moralifcher Vernunft-

ideen.
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N&mlich

das (Schune gefallt das Sittlichgute gefallt

*) unmittelbar, in der a) unmittelbar , im

Anfchauung, die in der Begrifft von derUeber-

freien Einbildungskraft einftimmong der Hand-

mit dem gefetzmafsig lung des freien WiUens
wirkenden Verftande mit feinem Vernonft-

ilbereinftimmt. gefetz.

b) ohne irgend ein b) ohne ein vorher-

vorhergehendes Inter- gehendes Interelfe, nnr

efle ,
sis Grund des durch fich felbft

, uod

Wohlgefallens. erzeugt erft Intereffe.

Das Schune befteht Das Sittlichgute befteht

in der Uebereinftimmung

c) — der freien Ein- c) — der freien Wil-

bildungskraft mit der lensbeftimmung mit

RegeI des gefetzmafsi- dem praktifchen Ver-

gen Verftandes. nunftgefetz.

Das Schtine gefallt Das Sittlichgute gefallt

d) allgemeingUltig , d) allgemeingultig ,

obne allgemeine Be- durch einen AlJgemein-

grilTe zu bedurfen. begriff.

Kr it. d. U. Kr. $. 2 fi. 41. 42. nnd 59.
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Zweiter Theil.

Theorie der fchtinen Kiinfte.

Erfter Abfchnitt,

Von der Kunjl iiberhaupt

.

49 - §•

Die Kunjl w»rd nnterfchieden

1) von der Natur ,
ais das Vermogen,

fPerke (opera) hervorzubrmgen
,
von dem

VermDgen, Wirkungen (effectas) he^or-

zabringen.

2) von der JViJfenJchafl

,

ais blofse Ge«

fchicklichkeit und praktifche Fertlgkeit
, die

im Ktinnen befteht and mit Begriffen von den

Gtiinden des VermDgens entweder verban-

den ift oder nicht, von der Kenntnifs and

Einficht ,
die tof dem JViJfen beruht.

3) vom Handtverke

,

iis freie und fchiine

oder aefthetifche Koaft , deren Ausiibang

von einer gtfuhlten Regelmiifsigkeit und mehr

vom Geifte ais vom Korper abhangt , von

der mtchanifchen oder Lohnkunjl ,
welche aaf
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Erkenntnifs , auf Regelmafsigkeit nach Be-

griffen ,
u»d mehr auf dem Korper ais auf

dem Geifte beruht.

5o- §•

Die ajlhetifche Kunft itn weitetn Sinn be-

greift a) dic angenehmen b) diefckonen Kun-

fte untef fich , welche fich beide auf das Geftihl

der Luft beziehen. In den angettehtnen Kiinften

Wird das Gefuhl der Luft durch den Sloff der

Empfindung erregt ;
fie wifken durch Reize

zum blofsen Genttfs im befbrderten Lebehsge-

fUhl. In den /chdnen Kiinften wird das Gefuhl

der Luft durch die Fortn der Anfchamng und

durch die freie Reflexion uber diefelbe erregt,

und eine durch fich felbft gefallende Darftellung

beabfichtigt, welche iibrigens zur Kultur det

Gemilthskrafte beitragt»

5i. §•

Aeflhetifch im engern Sinn heifsen dieJch8~

nen Kiinfte d. i. die , welche ein unintereflir-

tes Wohlgefallen an der Darftellung vermit-

telft der blofsen Anfchauang bewirken. Det
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unmittelbare Zweck der fchOnen Kunft sis fol-

cher ift fchone d. h. darch fich felbft in der

blofsen Form gefailende Darftellung
, welche

uch von nicht - Jchonen Gegeoftanden ( d«.

Eckelhafce «usgenommen ) moglich ift.

32 . 5•

Ungeachtet die fchone Kunft /rei feyj>

nnofs in ibrer Darftellnng
, fo bedarf fie doch

einea Mechanifmus in Anfehung des Stoffes.

Dafs das Mechanifche mit Geift verarbeitet and
der Stoff durch die Form veredelt werdc , er-

fodert Gefchmack and Genie.

53 - $.

In der fch&nen und alfo freien Kunft darf

die Abficht zu gefallen nicht lichtbar feyn.

Das fchone Kunftweik mufs ausfehen, wie ein

JVerk der Natur , und darf bei aller beobachte-

ten Plinktlichkeit keine Pemlichkeit d. h. nichts

Zwangvolles verrathen.
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Zweiter Abfchnitt.

V o m Genie.
54 - 5.

(jenie ift die Naturgabe , welche der fchOnen

Kunft die nicht mecbanifehen , durch keine Be-

griffe ,
fondern durch blofses Gefiihl beftitmn-

ten ,
Hegeln der Schunbeit giebt, oder die an-

geborne Gemiithsanlage ,
dorch welcbe die

Natur der Kunft die Rcgel giebt. Genie ift im

engften Sinu Talent zur Kunft, niclit zur Wif-

fenfchaft ,
welche auf Begriffen beruht. Die

Schunbeit grundet fich nicht auf Begrife, da-

her verfabrt das Genie nach einer blos gefiilil-

ten Regelmafsigkeit. Es bedarf zwar der Be-

griffe vou dem hervor2ubringenden Kunftwer-

ke und deffen Stoffe zur aiifsern Ausfiihrung

feines Werks ,
erzeugt aber die derfelben zam

Grunde liegenden ajlhetifdun ldetn unmittel-

bar, ohne vorhergehende Begriffe.

55 . §•

Genie kann nicht ohne Geift feyn , wor-

unter man das die Darfteliung belebende Prin-

cip
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cip im Gem&the odcr das Vtrmvgen zu crflht

-

tifchen Ideen verfteht, Aejlhetijche Jdeen find

folche innere Anfchauungen oder Vorftellan-

geti der Einbiidungskraft , die eine Menge von

Empfindongen nnd Nebenvorftellongen we-

cken , denen kein beftiinmter Begriff ent-

fpricbt , nnd unterfcbeiden fich von den logi

-

fchen oder Vernnnftideen ,
denen keine An-

/chauung entfpricht. lm Ausdrucke oder Vof-

trage aefthetifcher Ideen zeigt fich eben das

Genie.

Das Gen*e ift blofse Natorgabe, weil in

ihm die Einbildangskraft frei
,

d. b. ohne vor-

hergehende felbftthatig erworbene Begriffe,

mit dem Verftinde tlbereinftimmen foll. Es ift

Verfchieden von der Gefchicktichktitsanlage nnd

voti der envorbenen Fertigkeit zd dem, was

nach erkannten Regcln erlernt werden kann*

Ihm kommt wefentlich Originalitdt ia } dahef

lafst es iich auch erkiireo ais die mnfterbtfce

Originalifat der Natorgabe eines Sobjekts im

freien Gebrauche feiner ErkenntnisvermOgen.

D
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57- S.

Mufterhaft (exemplarifch ) ift die Origi-

ginalitat des Genies nicht fowohl zur Nachah-

mung dnrch Fleifs and Erlernang , ais zur

Nachfolge fiir ein andres Genie and zar Nach-

eifernng fGr andre gute Kopfe. Von der Nach-

ahtnung
, Nachfolge und Nacheiferung ift die

Nachtiffung unterfchieden , welche am Bnchfla-

ben hangt , ohne den Gei/l zu ahnden. Eine

Art der NachiifFung ift das Manieriren , das

Nachmachen des Befondern und Eigenthttmli-

eben.

Anmerk . Sonft beifst auch Manier die Art

des Vortrags arfthetifcher Ideen, nach Gs-

fulilen der Einheit und Regelmiifsigkeit, in

der JthSnen Kunft , und wird Von der

Methode oder Lehrart unterfchieden , ais

der Art des Vortrag* der Gedanken , nach

Principien , nach Begriffen von Regeln

und Zwecken in der Theorie der mechts

nifchen Kunft und in der Wifienfchaft liber»

haupt.
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58. §.

Dem Genie ift der Nachahmungsgeifl ent-

gegengefetzt, welcher auf Fleifs und Erlernen

befchrankt ift. Erlernen lafst fich blos das Me-

chanifcbe und durch Begriffe beftirtinate Die

aus den Werkpn des Genies abftrahirte Regel-

m&fsigkeit kann zur Prufung des Talents And-

rer and zam Maasftabe aefthetifcher Beurthei-

iung dfenen.

59- §•

Das Genie bietet den Stoff, der Gefcbmack

die Form zam fchunen Kunftwerk dar ; durch

das erftere wird das Werk geijlrcich

,

durch den

leztern fchiin.

Krit. d. tl. K, 5- 43 — 49. und Anmerk. I.

zu §. 57.

Dritter Abfchnitt.

Von der Eintheilung der Jchonen

Kuuft.

6o. §.

Eine Natiirfchlinheit im Gegenfatz mit Kunft-

fcktinheit bedeatet einen fchunen Gegtnjland

,

D 2
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und fetzt fur die Beurtheiiung keinen Begriff

vorans von dem, was fie feyn oder vorfteilen

folle, fondern blofsen Gefchmack. Die Kunft-

fchbnheit befteht in der fchonen Darjleltung

eines Gegenftandes , deren Beurtheiiung von

dem ,
was der Gegenftand feyn oder vorfteilen

folle ,
einen BegrilT , mifhin nicht blos Ge-

fchmack ,
fondern aucli Kunftkenntnijs erfodert.

61 . f.

Schr.nheit ais Befchaffenheit der Natur

oder Kunft lafst fich anfehen ais Ausdruck aft-

hetijcher Jdeen. Die Sefthetifche Idee wird in

der fchtinen Kunft durch einen Begriff vom Ob-

jekt im Gertsdth des Betrachtenden veranlafst;

in der fchonen Natur aber durch blofse Refle-

xion liber eine gegebene Anfchauung ohne

Begriff von dem
,
was der Gegenftand feyn

foll ,
welcher die Idee gleichfam ausdriickt

,

erweckt und mitgetheilt.

62.

Die fchone Kunft ift gleichfam eine Spra*

ehi d. b. Mittheilung des Geiftigen , der Be-
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griffe fowohl ais der Empfindungen. Sie ift

eine Sprtche

s) dorch Morte, ais Zeichen der Gedan-

ken far den Verftand (Aasdrock darch Ar~

tikulation ).

b) darch Gebehrden
, ais Darftellang 'Aa-

fserer Ver&nderangen der menfchlicbeii Ge-

ftalt zum Aasdrack der innern GemQthsbe-

wegangen far die anfchaaende Einbiidungs-

kraft ( Aasdrack darch Gejlikulation ).

c) darch Tbnt, sis Aasdrack von Empfin-

dangen fur das GefuhlvermOgen ( Ausdruck

darch Moiulation ).

Daher eine dreifache Eintheihing der fch£>-

nen Kunft

A) in Beredfamkeit and Dichtkunji

,

B) in die bildenden Kiinjlt j) Maleret

and 3) Baftik,

C) in die Kanft des Spiels der Empfin-

dangen a) Muftk b) Farhenkunfi.

D3
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6j. f.

Bered/amkeit oder Redekunfl im engern

Sinn Ibfst fich erklaren ais die Kunft , ein Ge*

fchaft des Verftandes ala ein freies Spiel der

Einbildongskraft zu betreiben. Qefchdft heifst

eine ernfthafte Befchaftigung
, eine folche

,

die ihren beltimmten Zweck aufser fich hat.

Das Gefchaft des Verftandes tnufs in der Bered-

famkeit ais fchbner Konft mit afthetifchen Ideen

verbunden feyn. Der Redner belebt den Gs-

dankenausiruck

,

welcher fein Hauptzweck ift,

durch afthetifche Ideen. Hanpterfoderniffe des

Redners find Beredtheit und IVohlredenhtit , d.

h. Rhetorik , ais Kunft der Eloquenz nnd des

Stiis.

64.

Die Dichtkunji lafst fich erklaren ais die

Konft, ein freies Spiel der Einbildungskraft wie

ein Gefchaft des Verftandes aoszuftihren. Der

Dichtef gebrancht Worte ( den Gedankenans-

druck ) ais Mittel zo feinem Zweck , einem

nnterhaltenden Spiele der Einbildongskraft init

afthetifchen Ideen.
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6J. §.

Die bildenden Kilnjle find Kiinfte des Ans-

dracks flir Ideen in der Sinnenanfchauung in

Ranme ,
nnterfchieden von einander

a) dorch SinnenwaMrheit ( Plajiik , die fQr

Geficht nnd Gefllhl zogleich arbeitet ).

b) Dorch Sinnenfchein ( NIaterei , die aof

der blofaen OberflAehe taofchend , wie nach

allen Dimeniionen des Raoms , die Gegea*

flande allein fiirs Geficln darftellt.

)

66 . §.

t. Die Plajiik beabfichtigt

entweder a) blos afthetifches Wohlgefal-

len ( ais Bildhaoerkunft , and bringt £ild-

werke hervor ),

oder b) daneben noch den Zweck des

Gebrauchs (Baukunft, und bringt iiauwerke

oder GebAode hervor).

Die Bildwerke kOnnen denkbarer Weife

dorch Natur hervorgebracht feyn oder in

der Natur ihre Originale haben ; die Bau-

werke iaflen fich nicht wohi ais durch blofse

^4
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Natur hervorgebracht denken und haben

keine Originale in der Natnr,

67. §.

a. Die Malerkmjl ift

a) fch&ne Schtlderung der Natur, elgent-

liche Malerei , liefert Zeichnungep , Geni&l-

de u. d. gl.

b) ZufammenjleUung fchoner Naturpro-

dukte ; LuJIgiirtnerei oder Gartenkunji.

c.) Verzierung und Ausfchmilckung aur

fchonen Anfieht.

<S. $.

Die Kllnflt des Jchtinen Spiels mit Uu/sem

JZmffindungen lind

f a) Tonkunjl ,
welche dureh nnartikuUrte

Tone

bj Farbenkunjl

,

welche dnrch Farbep

Empfindungen ausdriiekt. Die Benrtheilnng

der SchOnheit ihrer Werke fetzt Reflexion liber

die Form im Spiele jener vorau*.
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69. $•

Die fchOnen K&nfte kOnnen iich auf ver-

fchiedene Art zar Hervorbringaog eines (cha-

nen Kunftwerkes verbinden. I. Im Drama

verbindet die SchcwfpielkunJI ( d, h. Dichtkanft

in zweckmafsiger Vereinigong mit allen tlbrj-

gen Kllnften ) maleri/che Darftellung der han-

delnden Perfonen and des Orts der Handtang

mit dem Dialog, a. Ohne Dialog , ais blofse

Gebehrdenfprache durch eioe belebte Malerei

heifst ihr Werk Pantomime, 3. Verbindet die

Schaufpiplkunft Poefie mit der Muftk im Gefan-

ge und der lebendigen malerifchen Darftellung

der Handlungen , fo heifst ihr Produkt Oper

(Singfpiel.) Das Spiel der Empfiniungen (iq

der Zeit) in der Mufik, verbunden mit dem

Spiele der Geftalten (im Raume), macht das

Wefen des Tanzes aus. 4. Die Schaufpielkunft

verbindet SchVnheit der Verfifikation und dich-

terifchen Darftellung mit dem Erhabenen der

Begebenheiten in einem metri/chen Trauerfpiel.

Die Dichtkunft verknupft oft SchVnheit

der Form mit der Erhabenheit des Iuhalts im

D5
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Lehrgeiickt , und Dichtkunft ond Mufik vereini*

gen fich zo einem fchonen and erhabenen £an~

zen ein Oratorium.

Krit. d. U. K. §. 51. fi.

Vierter Abfchnitt.

Vergleicbung des afthetifcben imd in•

tellektuellen Werths der fchonen

KUnfte unter einander.

70. §.

Oie Dichtkunft erhebt fich dnrch vorz&gliche

Originalitat ,
innere Wiirde and geiftige Kraft

Ciber die andern Klinfte. Der Kedner imfs-

braucht nicht felten ihre SchOnhelt and St&rke,

Dm durcb den fchonen Schein za hintergehen t

«nd erniedrigt die Beredfamkeit zur Ueberre-

dungskunft. Die Tcnkuuft gewahrt mehr Ge-

nufs ais Kaltar , und verdient ais angenehme

Knnft den oberlten , ais fchiine den unterften

Platz.

Der reinen Srbunbeit gefchiebt leicht

durch zu tnanmchfaltige Zufanatnenfetzong

,

wie in der Oper , Eintrag.
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In Anfehung der Kultor
, welelie die fchli-

nen Kilnfte gewabrcn , kOnnte man fie fo

ftellen

:

1. Dichtkunft.

2. Bildende Kunft a) Malerei (ais Zeichnen-

kunft die Grundlage der ilbrigen bilden-

den KOnfte und von weiterm Urafange )

h) Bildhanerkunft q. f, £.

3. Tonkunft.

Die bildende Kunft geht von beftimmten

Ideen zu Empfindungen , die Tonkunft von

EmpBndungen zu unbeftimmten Ideen Uber.

7i. f.

Durch Verflnnlicbung des Geiftigen und

den Ansdruck fittlicher Ideen erhalten die

fchonen Kiinfte intellektuellen und moralifchen

Werth und Anfpruch auf daorenden Beifall der

gebildeten Vernunft.

K. d. U. K. f. 53.
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Funfter Abfchnitt.

Ueber das Liicherliche , Naive und

Launige.

7*• §-

J)ag L&cherliche ,
Naive und Launige fiad ala

(jemuthsergbtzungen Gegenftande des Wohlge-

fallensam Angenehmen, und der Kanft ais an-

genehmer Kunft. Jedoch kann die blofst Dar-

fiellung dea Lacherlichen , N»iven und Launi-

gen Kan&fckbnheit haben.

$•

Die Befchaftigung dea GemQtha bei dem

Lachtn, deffen Gegenftand Schtrz heifat, be-

fteht in einem Gtdankenfpiel, in einem abfiohts-

lofen unterhaltendsnWechfel der Begriffe» Da

das Licherliche (nach Kant ) aua der plotzli-

chen Verwandlung einer gefpannten Erwar-

tung in Nichts entfteht, fo lafct es fich (nacb

Reinhold ) erkl&ren ala die aefthetifche (d. h.

anfcheuliche und filhlbare ) Darftellung einer

blofsen Ungereimtheit d. h. eines bloa logi-

fchen ( weder unfer moralifches noch finnliche*
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Intereffe betreffenden ) Widerfpruches. In

Be£ug auf Unklagkeit and Thorheit nennen

wir Darftellung des L&cheriichen Satirt.

74 - S.

Die Naivitclt beftebt nach Kani in dem

Ansbrnch der der Menfcbheit urfprunglich na-

tttrlichen Aufricbtigkeit wider die znr andern

Natur gewordene Verftelluugskunft. Das Nai-

ve ift aus dem Lacherlichen und Edcln zufam-

ttengefetzt. Dafs Jemand fich nicht uach dem

Weltlauf zu verftellen Weis
, widerfpricht unf-

rer Erwartung , und hat daher etwas Lacher-

liches ; aber das Unverdorbene in einer natiir-

lichen Aufricbtigkeit dunkt uns erhaben
, nnd

erregt ein rilhrendes Wohlgefallen.

Unter Naivitdt im weitern Sinn verfteht

tnan ilberhaupt kunftlofe Zweckmafjigkeit

,

Leichtigkeit und Einfalt des Ausdnicka und

der Darftellung verbunden mit Energle.

75 - §.

Laune ita guten Verftande erkl&rt Kant ala

das Talent , fich willkiihrlich in eine Gemtiths-

i
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ftimmnng zu fetzen , in welcher Alles ganz

anders» ais gewdhnlieh und doch gewiflen Ver-

nunftprincipien in einer folchen Gemuthsftim-

mung getr.afs beurtbeilt wird. Der Launige

nimmt willkiirlich zur Aufheiterung Andrer

diefe fonderb»re Gemuthsftimmung an , der

Launifcke ift ihr nnVvillkllrlich und zweckwi-

drig unterxvorfen.

Ktit. d. U K. f. die Anmerk. zu $. 53. und

Reinholdi Beytiige II. fiand.
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A n h a n g
z u r

allgemeinen Aefthetik.

I.

Von der DiaJektik der Kritik des

Gefchmacks,

76. $.

Die DiaUktik der Gefchmackskritik betrifft den

fcheinbaren Widerftreit folgender zwei Ur-

theile uber den Grund der MOglichkeit der Ge-

fchtnacksurtheUe uberhanpt : z) der Thtfis;

das Gefchmacksurtheil gi 'undet fuh nicht auf

Begriffe ; denn fonft liefse fich darCtber dijpit-

tiren d. b. durch Beweife entfcheidtn a) der

jAntithefisi das GefchmacksDrtheil gt findet fich

aof Begriffe ; denn fonft liefse fich dariiber

nicht einmal Jlrtiten d. h. durch Widerftand anf

die nothwendige Einftimmnng Anderer An-

fprnch machen.
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77 . 5-

Die Aufiufung des Wideritreits gefchieht

dnrch nilhere Beftimmung beider Satze. Neh«

men wif nlimlich an, dafs die fobjektive Zweck-

miifsigkeit im i bjektiven Grur.de des Wohl-

gefallens ara Schoren ( d. b. die Angemefien-

heit des ubtrfihnlicben Objekts fi'ir das Ge-

rctith , dem er in der Anlfchatiiing erfcheint

)

mi! durch einen VernunftbegrilT gedacht

,

d. i.

d*fs der Grund, durch welchen fich der Gegerl-

ftand fur unfer Gerr.uth ais fchOn qualificirt»

nicht feibft wabrgenommen werden konne

,

aber dorh angenornmen und voransgefetzt

werden miifse ; fo kotinen wir die Tkefis fo

auidiiicken : das Gefchmacksurtheil grlindet

fich nicht auf beflimmte ( auf Anfchauung be-

zogene) BegrifTe von dem Objekt ais einetn

erkembaren Dinge ; denn ea ift kein Erkennt-

wrjurtheil ; daher liifst fich anch dariiber nicht

difputu en. Die sintitlujis mufs dagegen hei-

fsen : das Gefchmacksurtheil grtindet fich

gleicliwohl auf einen , aber nicht in der An-

fchan-
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fchauung beftinamten , fondern blofsen Ver-

nunftbegriff vom Objekt.

78 . §.

Wir kunnen den Gegenjland felbjl nur in

fofern fchun nennen , und mit ucfetm Ge-

fcbmacksurtheile Anfpruch auf Allgetneingiil-

tigkeit rr.achen ,
ais wir in feinem uberfinnli-

chen Subftrat durcb eine Vernuuftidce deu

Grund feiner Zweckraafsigkeit fur unfer Ge-

m&tli vorausfetzeu.

Krit. d. U. K, §. 55. u. ff. und II. Eand d«r

Reinholdifcheu Bt*} trage.

2>. 5.

Das Princip des Vkfthetifchen Beurtheilungs-

vertnogens befteht im Idealifmus der Zweck-

md/sigkeit der Natur und der Kunft
, d. h. in

der Vorftellungsart , dafs die aftlietifche fub-

jektive Zweckm&fsigkeit ohne vorhergegan-

gene Abiicht der Natur oder der Kunft , von

K
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felbft and zafalUger Weife entfpringe. Der

Reati/mus der afthetiCchen Zweckmafsigkeit

befteht in der Annahme
, der Hervorbringang

des Schunen liege eine Idee deflVlben in der

hervorbringenden Urfarhe
, namlich ein ab-

irchtlichcr Zweck der Natur cder der Kunft zu

nnferm aflhetifchen Vergniigen 2um Grande.

Der Emp/rifmus der Kritik des Gefchmacks,

Welcher den Gefchmacksurtheilen blos empiri-

fche Bcftimmungsgrunde unterlegt und daher

das Aiigetiehme an die Stelle des Schunen fetzt,

ift dem Rationalijmus entgegengefetzt , nach

welchem der Gefchmack, wiewoh! ohne be-

ftimmte Begriffe vorausznfetzen
, a priori or-

theilt i and das Schftne nicht nur vom Angi-

nehmen

,

fondern auch vom Guten unterfchie-

den wird. Nar durch dea, mit dem Idealifmus

der afthetifchen Zweckmafsigkeit verbundenen,

Rationali/mus der Gefchmackskritik wird dat

ScbDne richtig charakterifirt.
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«r

Man darf das Urtbeil Uber die 'dftbetffche

Zweckm&fsigkeit der Nator oder Kunft nicht

luit der Ujlhetifcken Beurtheilung verwecbfeln

;

jenes bezieht fich dorch Begriffe auf ein Ob-

jekt and entfpringt sus philofophifcbem Rafojx-

nement Uber Sachen des Gefcbmacks ; diefe

beruht auf Geflihlen , betrifit das Subjekt and

Ift die Aeufserang des Gefchmacks felbit.

KrU. d, K. f. 58.

n.

Von der Methodtnkhn des

Gefchmacks.

81. f.

jyjethode sis Lebrart Uber das ,
was dnrcb

beftimmte Begriffe mitgetheilt werden kann,

giebt es eben fo wenig f&r die Beurtheilang

and Hervorbringang des ScbOnen , ais eine

fViJjenfchaft deflelben. Das Wiffenfchaftliche

£ 2
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in der fch&nen Knnft betrifft blos ibren Mecha-

nifmus, deffen richtige Anwendung aber fchon

Gefchmack nnd Genie voransfetzt. Das Ver-

fahren des K&nftlers , fofern daraus gewiflie

Regeln fich abftrahiren laffen , heifst Manier.

82 §.

Die Propadeutik oder Voriibnng znr Be-

nrtbeilang nnd Hervorbringnng des Schonen

befteht im Stadium der alten klaflifchen IWn-

fter , in der Biidung de» fittlichen Gefiihls, nnd

in der Kridk des Gefchmacks.

Krit. d. U. Kr. $ 60.
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